NEWS
Einweihung zur Kulturschule
Am 25. 09. 2015 wurde das Schillergymnasium zur Kulturschule ernannt.
In einem festlichen Rahmen wurde das Schild offiziell an der Eingangstür enthüllt. Bereits seit zwei Jahren ist ein Theaterprojekt in den Ganztagesschulklassen integriert. Gemeinsam mit der Kunstschule Labyrinth und weiteren Akteuren wurde das Konzept der Kulturschule für unser FSG entwickelt. Auch
die bereits erfolgreichen Kooperationen mit der Filmakademie und dem
Literaturmuseum in Marbach wurden ausgebaut.
Um die Zuschüsse unbürokratisch zu verwalten, wurde die Kulturschule als
Unterabteilung »Kunst- und Kultur« in die vorhandene Struktur des Fördervereins mit aufgenommen.

Neugestaltung Schulhof
Bei einer Begehung vor Ort konnten wir mit der Stadt vereinbaren, dass die
alten teilweise kaputten Holzbänke entfernt bzw. ersetzt wurden, ein Basketballkorb aufgestellt und die Anzahl der Fahrradstellplätze erhöht wurden.
Da die von uns angeschafften Bänke nicht den denkmalgeschützten Anforderungen an ein Schulgebäude entsprachen, wurden von der Stadt neue Bänke
angeschafft und in den Fluren im Hauptgebäude angebracht.
Daraus ergab sich für den Förderverein die Möglichkeit, mit den bereits
vorhandenen Bänken ebenfalls den Schulhof aufzuwerten. In den Sommerferien fanden die ersten Umbaumaßnahmen statt, jedoch fehlt momentan
noch die entsprechende Begrünung, die uns von Seiten der Stadt bereits zugesagt wurde.

Wasserspender
Bereits seit einem Jahr hatte uns die
Stadtverwaltung zugesagt, im ersten
Stock des Hauptgebäudes einen
Wasserspender zu installieren, an
dem die Schüler ihre Wasserflaschen
kostenlos auffüllen können. Dieser
wurde nun als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk Ende November
installiert.

Ausflug Förderverein 2016
Für voraussichtlich 23. April 2016 ist unser nächster Ausflug geplant: Mit dem
Zug geht es nach Besigheim. Nach einer Stadtführung und Weinprobe werden
wir den Tag mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen. Nähere
Informationen erhalten Sie im Frühjahr.
Wir wünschen Ihnen allen von
Herzen eine besinnliche
Weihnachtszeit und freuen uns
auf weitere Begegnungen und –
gerne auch – Ihre Anregungen.
Ihr Vorstand
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